
Zur Diagnose und Therapie der chronischen
Perityphlitis.

Von A. Albu in Berlin.
Wer die Literatur der letzten zehn Jahre überblickt,

muß den Eindruck in sich aufnehmen, daß die Blinddarm-
erkrankungen nicht nur häufiger, sondern auch schwerer als
in früheren Zeiten geworden sind. Zu letzterer Auffassung
wird man geradezu gedrängt durch den Umstand, daß für
die Blinddarmerkrankungen gegenwärtig vielfach ein opera-
tiver Eingriff als der einzig sichere Weg zu ihrer Heilung
angegeben wird. Wenn die neuesten Bestrebungen einzelner
Chirurgen, bei jeder Appendicitis die Frühoperation innerhalb
der ersten 24 Stunden durchzusetzen, allgemeine Anerkennung
finden sollten, so wird damit dieser Erkrankung unwillkürlich
der Stempel einer schweren Affektion aufgedrückt, welche
durch interne Behandlung keine Heilung zu gewärtigen hat.
Und doch kinnen sich einer solchen Auffassung gegeniiber
innere Kliniker und praktische Aerzte immer wieder auf die
tausendfach erwiesene Tatsache berufen, daß es eine sehr
große Zahl leichter Blinddarmerkrankungen gibt, welche unter
sorgfältiger ärztlicher Behandlung zur spontanen Abheilung
gelangt sind. Das sind die Fälle, welche ohne erhebliche Be-
teiligung des Peritoneums an der Entzündung verlaufen!

Wie den akuten Blinddarmerkrankungen gegenüber, von
denen hier nicht weiter die Rede sein soll, so hat sich auch
den chronischen Perityphlitiden gegenüber die Auffassung des
Krankheitsbildes, seiner Prognose und Therapie in den letzten
Jahren wesentlich geändert. Der Begriff der chronischen Blind-
darmentzündung hat überhaupt erst seitdem ein klinisches
Bürgerrecht gewonnen und fängt erst seit kurzem an, All-
gemeingut der ärztlichen Praxis zu werden. Seitdem wird für
die chronische wie für die akute Perityhlitis die Operation fast
allgemein als die notwendige und einzig richtige Behandlungs-
methode angesehen, weil sie die innere Medizin nicht zu heilen
vermöge.

Wieweit eine solche Auffassung berechtigt ist, soll in
den nachfolgenden Ausführungen darzulegen versucht werden,
indem ich mich dabei auf eine nicht geringe Zahl praktischer
Erfahrungen aus den letzten Jahren stütze, die zu einem
großen Teil durch die Autopsie in vivo oder eine mehrjährige
eigene Beobachtung eine exakte Sicherheit gewonnen haben.

Trotz der lawinenartigen Anschwellung der Perityphiitis-
literatur kann bisher von der chronischen Blinddarmentzündung
SQ wenig wie von der akuten ein abgeschlossenes Bild ihrer
Pathologie entworfen werden. Schon die Aetiologie ist nur
zum Teil klargestellt. So viel scheint sicher, daß die Patho-
genese bei der chronischen Blinddarmentztindung ebensowenig
eine einheitliche ist wie bei der akuten. Darauf möchte ich den
grißten Nachdruck legen. Eine Form der Entwicklung der chroni-
sehen Perityphiitis ist freilich gut bekannt: diejenige, die aus der
akuten Appendicitis hervorgeht. Diese zählt erfahrungsgemth zu
denjenigen Erkrankungen, welche durch eineNeigungzu Rezidiven
ganz besonders ausgezeichnet sind - eines der hauptsächlichsten
Momente, welches von den Chirurgen nicht ohne Berechtigung
für die Indikation des operativen Eingriffs bei der ersten
Attacke mit geltend gemacht wird. Demgegenüber ist aber
zu betonen. daß praktische Aerzte genügend Fälle aufzuweisen
wissen, in denen nach einem einmaligen appendicitischen An-
fall niemals wieder ein zweiter aufgetreten ist. Eine Statistik
darüber ließe sich von langjthrigen Familienärzten wohl er-
heben, fehlt aber bislang ganz. Wir sind auch bisher noch
vollkommen darüber im unklaren, welche Form der akuten
Blinddarmerkrankung besonders zu Rezidiven neigt; es ist
logisch anzunehmen, daß nur diejenige Perityphlitis sich wie-
derholt, bei welcher ein Infektionsherd, z. B. ein Empyem oder
eine andere anatomische Läsion des Processus vermiformis,
zurückgeblieben ist, von welchem aus dann sich weitere, mehr
oder minder ausgebreitete Gewebeveränderungen entwickeln
können.

Daß aber akute Appendicitidcn ohne Rest heilen können,
das haben wir gerade durch die Autopsien derChirurgen erst
mit Sicherheit erkannt, wovon weiterhin noch mehr die Rede
sein soll.

Zweifellos entwickelt sich aber in einer grit3eren Zahl von
Fällen im Anschluß an dcn ersten Anfall nach k[frzerer oder
1ingerer Zeit ein Zustand chronischer Blinddarmentziindung.
welcher in zwei verschiedenen Formen in die Erscheinung
treten kann:

In einer Anzahl von Fällen tritt die chronische Peri-
typhlitis in Form akut rezidivierender AnflUle von verschie-
dener Schwere auf, zwischen denen auch Zeiträume von sehr
verschiedener Dauer liegen können. In den Zwischcnzeiten
pflegen die Patienten meist vollständig gesund zu sein oder
nur an leichteren Beschwerden zu leiden, unter denen beson-
ders eine hartnäckige Verstopfung zu erwähnen ist.

In einer kleineren Zahl von Fällen klingen die Be-
schwerden nach der akuten Appendicitis niemals vollkommen
ab, indem sie nach kurzem Zwischenraum immer wieder von
neuem in sUirkerem oder geringerem Grade auftreten, sodaß
die Kranken damit oft lange Zeit herumgehen und wohl ihre
Berufstätigkeit ausüben, aber des Lebens nie recht froh werden.

Nun gibt es aber noch eine dritte Gruppe von Fällen chro-
nischer Perityphlitis, bei denen nachweislich niemals ein
akuter Appendicitisanfall vorangegangen ist. Die Beschwer-
den haben sich unmerklich, schleichend, langsam sich stei-
gernd und allmählich häufiger auftretend, entwickelt, und so
bleibt das Krankheitsbild monate- und jahrelang in der Inten-
sitt und Dauer der Beschwerden oft schwankend. \Vhrend
die Symptomatologie der beiden ersten Gruppen eine einheit-
liche und meist so deutliche zu sein pflegt, daß die Diagnosc
keine Schwierigkeiten macht, verursacht die dritte, eben ge-
kennzeichnete Gruppe solche oft in sehr erheblichem Maße.

Denn diese schleichende" Form chronischer Blinddarm-
entzündung, von der im weiteren nur immer die Rede sein
soll, hat einen Verlauf und einen Symptomenkomplex, wie er
auch bei niehreren anderen Erkrankungen der Abdominalorgane
vorkommt. Das ist seit längerer Zeit bekannt. Während Ewald
1899 unter dem Namen »Appendicitis larvata" einen Sym-
ptomenkomplex beschrieben hat, in dem eine chronische Blind-
darmentzündung durch allerlei dyspeptische und sonstige Ver-
dauungsstörungen und nervös - hysterische Symptome verdeckt
wird, kommt meines Erachtens das Gegenteil weit häufiger vor:
daß eine chronische Perityphiitis vorgeUthscht wird durch an-
dersartige Erkrankungen, vor allem durch chronische ChoIe-
lithiasis in ihren verschiedenen Formen und durch die
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chronisch entiündhchen und etrigen Erkrankngen
der rechtseiUgen weíblichen Adnexo. Auf die Dula-
rentialdiagnose der etteren hat uoah in neuester Zeit
1h. Landau in sehr eingehender Darstellung wieder die Auf-
merksameit gelenkt. Da aber auch ein reun nrvöser Sym-
piomenkoinpiex zu Verwechs]ungen mit BlinddarmerkrankUflg
Verariassung geben kann, hat No Utnage] mit der Bezeichnung
,Pseudoperityphlitis" (1899) zum Ausdruck gebracht - eine
Bezeichnung, die leider ebenso leicht zu Miiverstiindnissen Ver-
anlassung gibt wie Ewalds AppendiciUs larvata.

Mir kommt es hier darauf an, die Aufmerksamkeit aW
einige streng kkale, nervöse Irkrankungen de& Darmtractus
zu lenken, welche nach meinen Erfahrungen bei Verdacht au
chronische Peritypl it di fferentialdiagnostisch stets in ernste
Erwgung zu ziehen sind. Die friiher nicht gekannte oder
vieImehr bisher nicht gewigeud gewürdigte Hufigkeit dieser
Darmneuroen erkliirt zum guten Teil das scheinbar gebaufte
A u ttreen der chronisehen Blinddarmerkran kungen. Es handelt
sih um die diagnostische Atgrenzung der chronischen PerI-
typhiltis von folgenden drei Affektionen, die öfters einen
täuscbend ibnIichen Symptomenkomplex und Vei1auf haben:
1. der chronischen Obstipation. ganz besonders ihrer spasti-
sehen Form; 2. Visceralneuralgien; 3. der visceralen LokaU-
.sation der 1lsterie und Hysteroneurasthenie. Die letzt-
getiannten beiden Affektionen gehen zumeist noch mît ehre-
nischer babiueI1er Obstipation einher.

Man weiß seit langer Zeit, daß der Reiz der ciii-
getrockneten, verhärteten, längere ?eit stagnierenden Skybala
auf die I)armsehîeimhaut und die Darmwand bei den Obsti-
pierten häufig I)rtick- und Schmerzempfindungen in versehie-
dener Intensitit ausliSsi Die Anhituung der eingedickten
1{oLmasn findet mit besonderer Vorliebe an den Uinbiegungi-
gte.11en des 1)arnios statt, wo die Passage de Kotes am ehesten
aufgehalten wii-d: das sind namentlich die Flexura sigmoidea
und de Einmündungsstelle des Ileum in das Coecum. An
diesen Stellen der Kotretention entspricht der subjektiven
Schmerzhaftigkeft nicht selten auch eine objektive Druck-
amp findl?chkeit.

Weit häufiger aber als hei der atonischen Obstipation findet
man bei der chronisch-spastischen Obstipation an jenen Stellen
des I)armcs eine spontane und palpatorisehe Schmerz-
empfindlichkeit, welcher die fühlbare Resistenz
einer krampfhaft zus ammengezogenen Darmschlinge
zugrunde liegt. Einer der häufigsten Irrtümer. der zu der
falschen Diagnose einer chronischen Perityphlltis führt, Ist
gerade die Palpation des spastisch kontrahierten Coccum in
der rechten Unterbauchgegend, welche eine Verdickung des
Processus vermiforinis außerordentlich leicht vortäuschen kann.
Blioddarm und Wurmfortsat nach ihrer Lage voneinander un-
terscheiden zu wollen, halte ich im allgemeinen bei dem kranken
Darm noch viel weniger für miglieh als beim gesunden, weil
eben gerade der pathologische Processus vermiformis einen ganz
veränderten Sitz haben kann, wie andererseits ein spastiach ken-
trahiertes Caecum sich ja seiner Lage oft verschiebt. Auch in
der Gestalt und Form ist eine kontrahierte Dickdarmschlinge
von einem verdickten Wurmiortsatz nur sehr schwer oder gar-
nicht zu unterscheiden.')

Es Ist seit langem bekannt, daß bei nachweislich vorhan-
dener chronischer Perityphiitis, welche sowohl durch die Ana-
inflase als auch durch die Autopsie in vivo sichergestellt ist, der
palpitorische Befund häufig ein vollkommen negativer ist, was
ja auch, worauf noch spitter näher eingegangen werden soll,
dem anatomischen Verhalten des Processus vermiformis in
vielen Fällen chronischer Appendicitis durchaus entsprkht.
Während also der negative Befund der Palpation keineswegs
gegen die Existenz einer chronischen Perityphiitis spricht,
darf er Nachweis einer schmerzhaften Resistenz, einer wurst-
oder walzenförmigen Anschwellung in der Ileocöcalgegend nur
mit äußerster Vorsicht für die Diagnose der chronischen Peri-
typhiitis verwertet werden, nitmlich nur dann, wenn eine spasti-
sche Obstipation mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

J) EJnC deai1Jurte &bildertnig de kIfiischen Bikie der sp1ClfSc1efl Obstpatkin
und ihrer Therapie hibe kh un1rgst Jo der Therapie der Oegenwrt 1O& lieft .

gegeben.

Was insbesondere die Druckempfindlichkeit am sogenannten
Mac Burneysehen Punkte anlangt, so ist ihr, wie auch schon
von anderen Autoren hervorgehoben wurde. keineswegs eine
entscheidende Bedeutung beizulegen, da sie, abgesehen davon.
daß man an dieser Stelle durchaus nicht immer auf den Pro-
cessus vermitornñs trifft, sieh auch bei dartngesunden Menschen
öfters findet.

r.hie subjektiven Krankheitsbesahwcrden bei der chroni-
sehen Perityphiltis sind durchaus keine typischen und patho-
gnomonischen, sondern im Gegenteil außerordentlich ver-
schieden in den einzelnen Fällen. Sic bestehen in Schmerzen,
welche sich in vielen Fällen in der Ileocöcalgegend fest lelia-
lisiaren, oft aber auch nach den verschiedensten Richtungen
hin ausstrahlen, besonders ins kleine Becken hinein, nach der
Blase zu, in dio Nabelgegend und nach der Iflifte hinauf.
Diese Schmerzen treten häufig anfalisweise auf und haben
kolikartigen Charakter; in anderen Fällen freilich sind sie
in ihrer Intensität schwankend, mehr ziehend oder bohrend.
Bei manchen Kranken machen sie sich besonders stark geltend
oder verstärken sieh bei körperlichen Aristrengungea, nament-
lich bei langem Stehen und vielem Gehen, nach dein Treppen-
steigen und dergleichen mehr. Dementsprechend geben die
Kranken auch öfters eine Steigerung der Schmerzempfindlich-
keit in jener Gegend bei passiven Bewegungen des rechten
Beines an. Bei großer Konstanz und erheblicher Heftig-
keit dieser Schmerzempfindungen bilden sie häufig
die hauptsächlichste Stütze für die Diagnose der chro-
nischen Perityphtitis, vornehmlich gerade in den Fällen, in
denen ein objektiver Palpationsbefund mangelt.

Die Sicherheit der Diagnose wird nun aber leider häufig
dadurch beeinträchtigt, dal es viscerale Neuralgien und
Sensibilitittsneurosen gibt, bei denen die gleichen oder sehr
ähnliche subjektive Schmerzempfindungen in dr Ileocöcalgegen d
lokalisIert auftreten. Bei genauerem Nachforseben erfährt man
freilich zuweilen von solchen Kranken, daß sie solche und ähn-
liche Schmerzen auch öfters in der linken Seite des Leibes, im
Riicken und an anderen Körperstellen haben. Im allgemeinen
pflegt die Sehmerzempfindlichkeit bei den visceralen Neur-
algien und Neurosen jener Gegend auf die Dauer doch nicht
so zirkumskript zu sein, und auch die Druckempfindlichkeit,
welche in diesen Fällen selten fehlt, beschränkt sich meist
nicht auf die Cöcalgegend, sondern ist regelmäßig oder zu-
weilen auch an anderen Teilen ds Dickdarms festzustellen,
Wenn auch in geringerem Grade. Diese Schmerzen treten in
einzelnen Fällen häufig intermiltierend oder sogar exquisit
kolikartig auf, wobei sich ihre Ausstrahlungen auf das Gebiet
des Dickdarms meist zu begrenzen pflegen, zuweilen aber auch
in die Rectalmuskulatur erstrecken. Als solche viseeralen Neur-
algien sind auch die reetalen Krisen aufzufassen, welche man
zuweilen hoi Tabikern beobachtet

Gleich schwierig von der chronischen Perityphiitis zu unter-
scheiden Ist zuweilen die viseerale Hysterie, die sich in
Schmerzempfindungen und Schmerzanfällen in der Blinddarm-
gegend konzentriert, zuweilen selbst ohne daß andere beson-
ders manifeste Symptome von Hysteria eder auch nur Neur-
asthenie nachweisbar sind. l"iii- die Differentialdiagnose dieser
Blinddarnnsehmerien" ist- an einen sehr wichtigen, meist nicht

genügend beachteten Anhaltspunkt zu erinnern: die Druck-
empfindlichkeit stammt garnicht von der Tiefe ber, sondern
Ist eine oberflächliche (Hyperaesthesia cutanea), wie man sich
häufig schon durch Aufheben einer Hautfalte überzeugen kann,
das den Kranken ebenso schmerzhaft ist wie der Druck in die
Tiefe. Ein empfindlicher Druekschmcrz bei leichter, ober-
flächlicher Berührung Ist stets auf Neurasthenic und Hysterie
verdächtig! In einer großen Anzahl dieser Fätle sind die
Schmerzempuindungen in der Blindñarmgegend geradezu psY-
chogenen Uraprunges. Das kommt nicht nur bei Mrzten,
sondern auch bei Laien vor, was garnicht Wunder nehmen
kann, nachdem durch die Publikationen und die Erfolge der
Chirurgen auch in die weitesten Kreise des Volkes die Kunde
von der Gefährlichkeit der Blinddarmerkrankungen gedrungen
ist. Als Belege für das oben Gesagte mögen die am Schluß
angefügten Krankengeschiehten dienen, deren Wert mir darin
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z" bestehen scheint, daß sie sich auf eine meist mehrjährige
Beobachtung beziehen.
. Für die klinische Diagnostik der chronischen Perityphlitis
werden uns sehr wertvolle Bausteine durch die pathologische
Anatomie dieses Krankheitszustandes geliefert, die erst durch
die Autopsien der Chirurgen in weiteremUmfange bekannt gewor-
den ist. Als materielles Substrat der oft langjährigen Krankheits-
beschwerden lassen sich zwei Gruppen von Veränderungen am
Wurmfortsatz scharf unterscheiden: 1. die Veränderungen
1er Schleimhaut, bestehend in deren Schwellung und Ver-
dickung, Schleimansammlung in der ,,Cavité close" , wie
Dieulafoy den Processus vermiformis genannt hat, in Eite-
rangen, in Kotsteinen, welche das Lumen ver'engedn und ver-
legen und die Schleimhaiit usurieren, und schließlich in in-
neren Strikturen und Stenosen, welche durèh Entzündungs-
und Eiterungsprozesse hervorgerufen sind; 2. Verdickungen,
Ver1aerungen, Verwachsungen und Abknickungen des Wurm-
fortsatzes, welche durch chronisch - peritonitische Adhä-
sionen herbeigeführt sind und auch zu Stenosen in seiner
Länge (externen Strikturen) führen können. Diese beiden
Arten der anatomischen Veränderungen am Processus vermi-
formis sind klinisch sehr verschieden zu bewerten! Wenn
so oft auf eine Operation der chronischen Blinddarm-
entzündung gedrungen wird mit Rücksicht darauf, daß sie
eine stete Gefahr für eine neue akute Erkrankung bilde,
so muß doch darauf hingewiesen werden , daß ein solches
Ereignis bei der eben erwähnten zweiten Form der chroni-
schon Appendicitis doch selten und dann an sich nicht gefahr-
licher ist als der erste Anfall vorangegangener akuter Appen-
dicitis, weil der erneute Anfall nicht durch den früheren be-
dingt ist. Ein wirkliches Rezidiv kann immer nur da ein-
treten, wo ein infektiöser Herd im Processus vermiformis
zurückgeblieben ist. Unter den Varietäten dieser chronisch
rezidivierenden Form der Perityphiitis ist meines Erachtens
nur eine ernstlich gefährlich: das chronische Empyem des Pro-
cessus vermiformis! Wir ermangein nun aber bisher auch
des geringsten Anhaltspunktes, um gerade diese Form chroni-
scher Blinddarmentzündung von allen anderen klinisch unter-
scheiden zu können. Weder die spontane Schmerzhaftigkeit
noch die Druckempfindlichkeit noch der Verlauf des Krank-
heitszustandes ist wesentlich anders als bei den übrigen
Formen chronischer Perityphiitis.

Es kommt hinzu, daß sich in vielen Fällen chronischer
Blinddarmerkrankungen bei der Operation ein absolut negativer
Befund ergibt, d. h.: es finden sich keinerlei anatomische Ver-
änderungen, weder auf der Schleimhaut noch auf der Serosa
des Processus vermiformis, oft auch nicht mikroskopisch, oder
so geringfügige Veränderuungen, daß man geradezu erstaunt
ist, für so heftige oder auch so langdauernde Beschwerden
des betreffenden Kranken keine handgreifliche Grundlage zu
sehen. Was beweist das? Meines Erachtens in erster Reihe
die Tatsache, daß die Entzündungsprozesse am. Pro-
cessus vermiformis sich so vollkommen zurückbilden
kinnen, daß man von einer Spontanen Ausheilung sprechen
kann. Ich habe aus derartigen Erfahrungen gelernt, mit
dem 1ate zuu einer Operation der Krankèn mit chronischer
Perityphiitis zurjckhaItender zu sein, wenn der Zuustand für
den Kranken selbst nicht unerträglich geworden ist und ihn
seiner Berufstätigkeit entzieht. Solange man nicht durch die
Beobachtung von Fieberanfällen, heftigen, häufig wiederkehren-
den oder andauernden Beschwerden, auuffälligen Unrege1mäßig
keiten des Stuhlgangs u. a. m. zu der Gewißheit oder wenigstens
zu der Vermuutung gelangt, daß ein Eiter- oder Infektionsherd
nach einer einmal oder mehrmals überstandenen Appendicitis
zurückgeblieben ist, kann man immer die Aussicht als durchaus
berechtigt ansehen, daß die zeitweise neu auiftretenden Reiz-
erscheinungen sich bei zweckmäßiger Behandluing des Kranken
wieder zurückbilden werden. Die Erfahrung bestätigt in der
Tat eine solche Möglichkeit öfter, als man im allgemeinen
gegenwärtig annimmt.

Für die Beurteilung der Notwendigkeit eines operativen
Eingriffes sind auch die Erfahruungen sehr lehrreich, welche
von Anatomen bei Sektionen, vor allem aber von Gynäko-
logen bei Laparotomien gemacht worden sind, wenn bei

Operationen irgendwelcher Art in der Bauchhöhle auch der
Processus vermiformis einer Untersilchung unterzogen worden
ist. So gibt Hermes an, in 40 unter 75 Fällen, d. h. : in 53 O/e,
bei gynäkologischen Erkrankungen auch mehr oder minder
schwere Veränderungen am Processus vermiforniis gefunden
zu haben, ohne daß überhaupt Krankheitserscheinungen davon
ausgegangen waren. Was beweist das? Nichts weniger, als
daß pathologische Zustände am Processus vermiformis wie an
vielen anderen Organen des Körpers dauernd symptomlos ge-
tragen werden können! Die Indikation für einen chirurgischen
Eingriff sollte also niemals ein pathologischer, sondern immer
nur ein krankmachender Zustand bilden - ein Unterschied
der Begriffe, welchen Virchow oft energisch betont hat, ohne
damit leider andauernd Gehör zu finden. Wenn auuch garnicht
geleugnet werden kann, daß in solchen Fällen, wie sie Hermes
uind andere oft beobachtethaben, vielleicht eine Anzahl derKranken
später eine Perityphlitis bekommen hätten, so sicher ist anderer-
seits die Tatsache, daß die überwiegende Mehrheit der Pa-
tientinnen wahrscheinlich nie von ihrer ,,Blinddarmerkrankung"
Kenntnis erhalten hätten. Man miuß dabei noch in Betracht
ziehen, daß auich in der Gynäkologie noch vielfach ein ,,Furor
operativus" herrscht, welcher Krankheiten dem Messer unter-
wirft, die auch ohne Operation oft geheilt oder wenig-
stens so weit gebessert werden können, daß sie symptom-
los bestehen, bezw. die Arbeitsfähigkeit und die Lebensfreudig-
keit der Patientinnen nicht mehr wesentlich beeinträchtigen.
Ohne solche zuweilen unnötige Operation kommt also die Ap-
pendicitis garnicht zur Kenntnis von Arzt und Patientin; sie
heut spontan oder bleibt latent, wie bei konservativer, bzw.
exspektativer Behandlung auch viele gynäkologischen Erkran-
kungen, darunter auch solche, die mit der Appendicitis in
ätiologischem oder chronologischem Zusammenhang stehen.

Unter dem Schutze der Asepsis, welche die Operationen
an sich fast ganz gefahrlos macht, wird heutzutage zu viel,
d. h. oft ohne strenge und zwingende Indikationen
operiert. Das ließe sich gerade aus der chirurgischen Lite-
ratur über Perityphlitis aus der neuesten Zeit mit Leichtigkeit
nachweisen ! Chirurgische Therapie darf nur . dort in Anwen-
dung gezogen werden, wo die innere Medizin eine Hilfe gar-
nicht oder nur unter für den Kranken nachweisbar nach-
teiligen Umständen zu gewähren vermag. Bei der hochstreben-
den Entwicklung der chiruurgischen Kunst hat die interne Me-
dizin jetzt sehr darauf zu achten, daß ihr die gebührende Mit-
wirkung bei der Indikationsstellung für operative Eingriffe er-
halten bleibt!

Nach meinen Erfahrungen möchte ich mich dahin resfi-
mieren, daß die Operation bei chronischer Perityphlitis dann
indiziert ist, wenn 1. die Diagnose eine annähernd sichere ist,
2. trotz sorgsamer interner Therapie die Beschwerden der
Kranken so lebhafte sind, daß. Lebensgenuß und Berufstätigkeit
dadurch unmöglich gemacht werden.

Solange nicht die Häufigkeit und Schwere der Anfälle
oder die besondere Art ihres Verlaufes, z. B. mit hohem Fieber.,
Schüttelfrost, schwerer Störung des Allgemeinbefindens u. dgl.,
die Möglichkeit der Existenz eines chronisch entzündlichen,
bzw. eitrigen Prozesses im oder am Wurmfortsatz wahr-
scheinlich machen - Fälle, in denen nach Ablauf des akuten
Anfalles stets eine baldige Operation dringend zu empfehlen
ist,1) abgesehen von solchen Fällen, sage ich, halte ich den
Versllch stets fur gerechtfertigt, ja sogar notwendig, eine
Latenz des Krankheitszustandes zu erreichen. Wie bei
der Behandluung der Cholelithiasis unser Streben in erster
Reihe darauf gerichtet sein muß, die Gallenblasenentzilndung
als die hauptsächlichste Ursache der immer wiederkehrenden
Erkrankung bei jedem einzelnen Anfall (bei Bettruhe.) voll und
ganz abklingen zuu lassen, so können wir auch bei der chro-
nischen Blinddarmentzündung in einer Reihe von Fällen nicht

1) Hierher rechne ich z. B. auch solche Fälle, wie ¡cli deren zwei gesehen habe,
wo die wiederholten Rezidive von Appendicitis offenbar dadurch zustande kommen,
daß eine durch Adliäsonen erzeugte Abknickung eine Stenose des Processus vermi-
formis hervorruft, welche durch Stauung des Sekretes und sonstigen Inhaites der
Cavité close der bakteriellen Schleimliaut!n[ektion den günstigsten Nährboden be-

reitet. Wenn man auch solche anatomischen Verhihtnisse khinkch niemals erkeriiicii
kann, so verraten sie ihre Operationsbedir[tigkeit doch gerade durch den charakteristi-
scheu kIinschen Verlauf: das immer erneute Auftreten akuter, meist stürmischer
Attacken.
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nur den einzelnen Anfall zur spontanen Rückbildung bringen,
sondern auch vo1Ikmmene Ausheilung, bzw. eine Latenz des
hrankheitzustandes erreichen, welche der Gesu.nheit gleicti-
kommt. Wenn nicht eine schwerere, chronisch-entziindliche
oder oitrige Erkrankung der Selileimhaut des Wurmfortsatzes
vorhanden it - seine Verdickung. Verwachsung und Verlage-
rung können jahrzehntelang schadlos getragen werden. und
die nur 4adurch aLlein bedingten Beschwerden lassen sich
durch die Hitsmittel der internen Therapie oft so lindern,
dali der Kranke seinem Berufe ungestört nachgehen kann und
in Seinem Lebensgenusse nicht mehr beeinträchtigt wird. Dic
teschwerden treten in gröUeren Intervallen auf, sie werden
allmählich geringfUgiger und beunruhigen die Kranken nicht
mehr wie zuvor. Treten nnfangs noch zuweilen leichte Druck-
schmerzen, Stiche und ionstigo Empfindungen in der rechten
Unterbauchgegend auf, so weichen sie im Laufe von Wochen
und Monaten doch häufig vollkommener Euphoric. Man ver-
gesse die Alltagswcisheit nicht da cirio chronische Krankheit
auch chronischer Behandlung bedarf!

Folgende Grundsätze haben sieh bei der Behandlung
chronischer Hlinddurmentzilndungen. bei denen eine Operation
nicht geboten erscheint, bewährt.: 1. miiglichst andauernde
und energische körper]iche Schonung des Kranken; man ver-
biete ihnen viel Stehen und Oehen, überhaupt enorgisehere
Bewegungen, bei Frauen z. B. das viele Herumwirtschaften in
der lhiuslichkeit. das Abhetzen im Aiitagsieben und dergleichen
mehr; 2. in Fällen mit stärkeren Beschwerden legt man'die
Kranken zweckmäig f hr niehrore Wochen ins Bett; in Ieich
Loren Fällen läht man sic wenigstens zweimal täglich mehrere
Stunden hintereinander feste Bettruhe einnehmen und die
bottlägrigen K ran ken allemal fleithg leu chtwarme Einpackungen
des Untorleibes vornehmen; 3. eine strenge Regelung des Stuhl-
ganges durch eine vorwiegend vegetabite Ernährung - ev. in
Broiform - unter Zuhilfenahme von Oel-, (ilycerin-. Seil-
wasserklistieren u. dg].. ev. auch ein- bis zweimal wöchentlich
eines Abf(ihrmittels; 4. die Anwendung von Extractum Bella-
donnac W,U1O,03 pro dosi in Suppositorienforin zwei- bis
dreimal täglichi; . dio Anwendang von warmen, noch besser
hoilien Sitzbädern oder Vollbädern, wenn möglich, täglich;
auch So1biidcr und Mnorbäder, drei- bis viermal wichentlieh, be-
währen sich. 1m Sommer schickt man solche Kranken zu
einer mchrwöchigen Badekur in zweckentsprechende Kurorte
(wie Kissingen, Kreuznach, isehl, Elstor, Franzensbad, Cudowa,
Landeck und dergleichen mehr), wo unter Beaufsichtigung
eines Arztes fur passende Lebens- und Ernährungsweiso Sorge
zu tragen ist.

Eine solche kombinierte Therapie mull mehrere Wochen
nacheinander konsequent und energisch durchgeflihrt und
bei Wiedorauftritt erneuter Beschwerden ftir kürzere oder
längere Zeit wiederholt werden. Dann hat man die Genug-
tuung. in manchen solcher Fälle eine dauernde Genesung,
bzw. eine vollständige Latenz der Krankheitserscheinungen
zu erreichen. (Schluß folgt)
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